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 Wahlaufruf 

Liebe Winsenerinnen und Winsener,

Sie halten die Zukunftsagenda der CDU Winsen (Luhe) für die Kommunal-

wahlen am 12. September 2021 in den Händen. Hinter uns liegt eine Zeit mit 

vielen außergewöhnlichen Herausforderungen, die das persönliche Leben von 

jedem von uns verändert hat. In Zeiten einer globalen Pandemie war politische 

Handlungsfähigkeit auf allen Ebenen gefragt. Gerade in dieser schwierigen 

Corona-Zeit wurde klar, wie wichtig eine verlässliche Politik ist, die das Ganze 

im Blick hat.

Unsere Politik hat sich in dieser Krise bewährt, hat gezeigt: Wir sind hand-

lungsfähig! Unsere kommunalen Verantwortungsträger haben mit allen ihren 

Möglichkeiten schnell und entschlossen auf die Entwicklungen reagiert. Doch 

gerade die Pandemie-Zeit hat auch vorhandene Schwächen offenbart, die wir 

nun umso entschlossener angehen müssen.

Wir möchten Ihnen hiermit die für uns entscheidenden Weichenstellungen für 

die Zukunft von Winsen mit seinen 13 Ortsteilen vorstellen. Mit einer viel-

fältigen Mannschaft sind wir bereit, in den kommenden fünf Jahren weiter zu 

gestalten. Junge Köpfe, erfahrene kommunalpolitische Verantwortungsträger 

unserer Stadt, Neuzugezogene, fest Verwurzelte und alle gemeinsam mit viel-

seitigen beruflichen und ehrenamtlichen Kompetenzen ausgestattet. Das macht 
unsere Mannschaft aus.

Erfolgreiche Politik kann unserer Meinung nach nur zusammen gelingen. Zu-

sammen mit unseren wirtschaftlichen Akteuren, den vielen Ehrenamtlichen 

und der Gesellschaft vor Ort wollen wir mit Ihnen im Austausch bleiben, um 

miteinander die besten Lösungen für unsere Stadt umzusetzen. Politik auf Basis 

einer breiten gesellschaftlichen Mehrheit, ein klarer Kurs der politischen Mitte. 

Das ist unsere Stärke. Das macht unsere Union in Winsen aus.

Wir haben den Anspruch, weiterhin verlässlicher Partner aller Bürgerinnen 

und Bürger, der Wirtschaft und der Vereine unserer Stadt zu bleiben. Für einen 

erfolgreichen Weg in die Zukunft ist eine starke, eine verlässliche CDU-Fraktion 

im Stadtrat gefragt, die gemeinsam mit unserem Bürgermeister André Wiese 

weiterhin die Zukunftsthemen unserer Heimat anpackt.

Miteinander und mit vollem Engagement sind wir bereit, unsere 

Heimat auch zukünftig zu gestalten. Darum bitten wir am 12. 

September um Ihr Vertrauen.

Dr. Nils-Oliver Höppner     Anja Trominski
Vorsitzender CDU Winsen (Luhe)    CDU-Fraktionsvorsitzende 

Stabile Finanzen sind die entscheidende Voraus-

setzung, damit wir in Winsen selbst unsere Zukunft 

gestalten können Deshalb werden wir den Haushalt 

unserer Stadt solide finanzieren. Wir haben immer 
darauf geachtet, dass Winsen nicht über seine Ver-

hältnisse lebt. Und dennoch konnten wichtige Inves-

titionen in die Zukunft und Sicherheit unserer Stadt 

(z. B. Kindergärten, Schulen, Straßen, Feuerwehren) 

durchgeführt werden.

Mit „Augenmaß“ wirtschaften bleibt unsere Devise

• Grund- und Gewerbesteuern liegen unter dem 

Kreis- und Landesdurchschnitt. Wir achten dar-

auf, dass dies so bleibt.

• Die Stadtwerke sind ein zukunftsorientiertes, 

stadteigenes Unternehmen und belasten die 

Kunden trotz wettbewerblicher Rahmenbedin-

gungen geringer als in anderen Kommunen. Sie 

sollen wirtschaftlich erfolgreich bleiben und 

gleichzeitig der Motor für wirksamen Klima-

schutz sein.

• Die CDU hat auch in finanziell schwierigen Zeiten 
immer die haushaltspolitische Verantwortung 

mit übernommen und zum Teil schwierige Ent-

scheidungen treffen müssen, um die finanzielle 

Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten. Wir 

haben für jedes Haushaltsjahr konkrete Vor-

schläge für einen soliden Haushalt erarbeitet 

und umgesetzt. Diese klare Linie über viele Jahre 

zahlt sich aus. Die CDU wird auch weiterhin eine 

umsichtige Haushaltspolitik betreiben und ggf. 

entstehende Lasten gerecht auf viele Schultern 

verteilen.

• Wir wollen bleibende Werte durch Zukunftsin-

vestitionen schaffen und diese solide finanzieren.  

• Es werden konsequent Förderprogramme von 

EU, Bund und Land genutzt, um sinnvolle Vor-

haben umzusetzen. Das ist zwar manchmal 

mühsam und aufwändig, es hilft aber 

entscheidend, um die notwendigen 

gewünschten Investitionen eben 

nicht allein stemmen zu müssen.

• Bei Investitionen richten wir 

uns nicht nur nach der günstigs-

ten Option sondern behalten 

die langfristigen Ersparnisse 

guter Qualität bei z. B. laufenden 

Kosten im Auge. Bei der Straßen-

beleuchtung und den Energiekosten in 

städtischen Gebäuden hat sich diese Herange-

hensweise zuletzt bewährt. 

Digitalisierungsoffensive und 
Wirtschaftsstärke für unsere 

Lebensqualität

 Wahlprogramm 



4 5

Betriebe, Gewerbe, Handwerk und 

Einzelhandel fördern – 

Arbeitsplätze in Winsen schaffen

Für uns ist eine robuste Wirtschaft mit einem klaren 

Bekenntnis für Handwerk und Mittelstand in Winsen 

ein unverzichtbares Fundament für eine zukunftsorien-

tierte Stadtentwicklung. Die vielen kleinen und mittel-

ständischen Betriebe sind das wirtschaftliche Rückgrat 

unserer Stadt. Sie bieten wohnortnahe Arbeitsplätze 

und tragen über Steuern und Abgaben von Arbeitge-

ber und Arbeitnehmer zum Allgemeinwohl in Winsen 

bei. Wir möchten auf diesem Fundament aufbauen 

und Winsen mittelstandsfreundlich weiterentwickeln. 

Das sichert und schafft Arbeitsplätze vor Ort. Wir sind 

verlässlicher Partner der heimischen Wirtschaft. Durch 

die vorangebrachte Stärkung der städtischen Wirt-

schaftsförderung konnte in Winsen z. B. das Netzwerk 

Schule-Wirtschaft etabliert werden. So sichern wir den 

engen Austausch zwischen regionaler Wirtschaft und 

örtlichen Schulen. Das schafft Ausbildungsplätze. 

Vor diesem Hintergrund werden wir uns einsetzen:

• für ein investitionsfreundliches Klima für Hand-

werk und Mittelstand in unserer Stadt.

• für eine stärkere Profilierung Winsens in der 
Metropolregion als Wirtschaftsstandort. Hierfür 

werden wir klug und umsichtig die Weichen stel-

len, möglichst unbürokratisch Gewerbeflächen zur 
Verfügung stellen und die örtlichen Unternehmen 

und Betriebe in die Weiterentwicklung unserer 

Stadt einbinden.

• für eine verstärkte Unterstützung der örtlichen 

Betriebe in Handwerk und Mittelstand mit 

einem besonderen Gespür für Existenzgründer. 

Bestandspflege ist für uns nicht nur ein Wort, 
sondern Programm!

• für eine wirtschaftsfreundliche Stadt. Wir wollen 

offen sein für alle, die sich mit Tatkraft, Unterneh-

mergeist sowie sozialer und regionaler Verantwor-

tung in Winsen engagieren.

Unter dem Titel „Digitales Rathaus“ wollen wir in 

den nächsten 5 Jahren:

• die Verwaltung digital modernisieren, verbunden 

mit einem Ausbau ihrer Dienstleistungsorientie-

rung.

• städtische Angebote nutzerfreundlicher machen.

• die digitalen Möglichkeiten für das Standortmar-

keting besser nutzen, um die regionale Wettbe-

werbsfähigkeit zu stärken.

• unsere Winsen4You-App fortlaufend optimieren 

und mit zusätzlichen nachgefragten Informatio-

nen ausstatten (bspw. zu Ergebnissen von 

Rats- und Ausschusssitzungen).

Die digitale Anbindung Winsens 

ausbauen – Investitionen in digitale 
Infrastruktur ausweiten und eine 

gute Netzversorgung erreichen

Kommunale Infrastruktur besteht neben guten Stra-

ßen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung, 

Sportstätten und kulturellen Einrichtungen auch aus 

einem gut ausgebauten Breitbandnetz. Im Zeitalter der 

Digitalisierung gehört, neben einem schnellen Zugang 

zum Internet, auch die Erreichbarkeit von öffentlichen 

Einrichtungen und das Angebot an OnlineServiceleis-

tungen zum Standard. Die Stadtverwaltung Winsen 

hat hier in den letzten Jahren Schritt gehalten und 

bietet bereits viele Dienstleistungen über das Internet 

an. Dieser Weg soll nach unserer Auffassung noch in-

tensiver fortgesetzt und ausgebaut werden. Wir sehen 

die digitale Welt als Chance an und wollen in Winsen 

alle Anstrengungen unternehmen, um das Angebot an 

öffentlichen Dienstleistungen (E-Governance) zu ver-

bessern.Ausbildungsplätze. 

Wir setzen uns dafür ein,

• dass die Stadt- und alle Ortsteile flächendeckend 
mit schnellem Internet versorgt werden.

• dass Mobilfunk mit 5G Standard zur Selbstver-

ständlichkeit wird.

• dass freies WLAN an zentralen Stellen verstärkt wird.

Eine lebendige und lebensfrohe 

Innenstadt und starke Ortsteile

Unsere Innenstadt ist das Zentrum einer naturnahen, 

lebendigen und von einer miteinander interagierenden 

Gesellschaft geprägten Stadt. Sie ist ein Rückzugs- 

und Erholungsort für unsere Bevölkerung, bietet ein 

vielfältiges Angebot an Einzelhandelsläden, Gastrono-

mie, Kultur und Gewerbestandorten. In der Winsener 

Innenstadt tut sich Vieles. Als CDU freuen wir uns 

über Investitionen und neue Geschäfte, über neue 

Gastronomie und zusätzliche Arbeitsplätze im Herzen 

unserer Kreisstadt. Wir alle merken: Innenstädte sind 

im Umbruch – auch hier in Winsen. Wir halten nichts 

davon, die Stadt einfach nur schlechtzureden. Wir 

haben in Winsen echte Chancen und auch in einigen 

Bereichen noch deutlich „Luft nach oben“.

Förderung von Gründern 
und Start-ups

• Gründerunternehmen sind von formalen 
unbürokratischen Anforderungen zu entlas-
ten. Ziel: Winsen als Standort zu etablieren, 
an dem ein Start-up in Rekordzeit gegrün-
det werden kann und die Verwaltung feste 
Terminzusagen für Genehmigungen etc. gibt 
und einhält.

• Unterstützung beim Zugang zu Wagniskapital 
sowohl im Stadium der Gründung als auch in 
Wachstumsphasen, zum Beispiel mit Crow-
dfunding.

• Interesse an Wirtschaftsthemen und Lust 
auf unternehmerisches Handeln in unseren 
Schulen verstärken.

•  Mit dem neuen Co-Working-Space in der St.-
Georg-Straße schaffen wir an zentraler Stelle 
zwischen Bahnhof und Innenstadt einen Ort 
für modernes und flexibles Arbeiten. Das 
unterstützt gerade Start-ups und junge Grün-
der. Wir wollen diese Einrichtung genauso 
stärken wie das Winsener Gründerzentrum im 
Löhnfeld. 

Zur weiteren Stärkung unserer 
Innenstadt setzen wir auf:

• den Umbau unserer Haupteinkaufsstraßen. 
Das Gesamtkonzept Winsen 2030 heißt für 
uns: Derzeit ist die Rathausstraße eine Bau-
stelle: Hingucker und manchmal auch etwas 
laut. Aber es lohnt sich. Die Stadt bekommt 
hochwertiges neues Pflaster, besseres Licht, 
klimarobuste Bäume, attraktive Sitzmöbel 
und tolle Wasserspiele. 

• die Innenstadt muss gut erreichbar bleiben. 
Zu Fuß, mit dem Rad, noch besser als jetzt mit 
dem Bus oder Anruflinientaxi und auch mit 
dem eigenen Auto.

• die Implementierung gezielter Förderpro-
gramme und innovativer Nachnutzungskon-
zepte möglicher leerstehender Immobilien 
zur Unterstützung der Innenstadt nach der 
Corona-Pandemie.

• die Initiierung neuer Veranstaltungsformate, 
die die Innenstadt beleben.

•  die Stärkung und Belebung des Winsener 
Wochenmarkts als Begegnungsort – dazu 
zählen sowohl ein breites Sortiment, verstärk-
te Marketingmaßnahmen als auch eine gute 
Anbindung. 

• den Bau einer neuen Stadtbücherei am Mar-
stall.

• die Entwicklung des Luhetreffs als „Haus der 
Vereine“ zu einem Treffpunkt für alle Ehren-
amtlichen im Herzen der Stadt.

• auf Maßnahmen, die ein rücksichtsvolles 
Miteinander aller Verkehrsteilnehmer unter-
stützen.

• eine starke Standortattraktivität bspw. mit 
spannenden Spielgeräten, mit der Installation 
von Fitnessgeräten und Wasserspendern.

•  zielorientierte Maßnahmen für eine sichere 
und saubere Innenstadt.

•  zentrumsnahe Wohnmobilstellplätze. 

•  mehr Übernachtungsmöglichkeiten in unserer 
Stadt.

•  auf ein gutes Miteinander mit Händlerschaft, 
Eigentümern, Bürgern, die Initiative City 
Marketing GmbH als Verbund aus Kaufmann-
schaft, Verwaltung und Politik, um Winsens 
Innenstadt als Einkaufsstandort und Veran-
staltungsmeile langfristig zu nutzen und die 
Innenstadt weiter aufzuwerten. Wir wollen 
mit allen Akteuren die besten Lösungen fin-
den.
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Verlässlicher Partner 

für unsere Ortsteile

Die dortige Infrastruktur haben wir in den letzten 

Jahren weiter verbessert und wollen auch zukünftig 

am Ball bleiben. So sind einige neue Feuerwehrhäu-

ser entstanden wie gerade in Laßrönne, Borstel soll 

folgen. Mit der Dorfentwicklung „Winsener Marsch“ 

wird in den nördlichen Ortsteilen viel bewegt. Des-

halb sind wir dafür, zusätzlich mit Bahlburg, Pattensen 

und Scharmbeck in eine Dorfentwicklung „Winsener 

Geest“ zu starten. Zur Verkehrsentlastung im Win-

sener Süden wollen wir die Planverfahren für die 

südlichen Umfahrungen von Luhdorf und Pattensen 

weiterführen. Auch die kleinsten Ortsteile haben wir 

im Blick: In Gehrden entstand eine wichtige Wege-

verbindung, und auf dem Sangenstedter Spielplatz 

steht jetzt ein schickes neues Spielgerät. Und: Wir 

helfen den Sportvereinen, so wie jüngst in Rottorf 

bei Sanierungsarbeiten der örtlichen Sporthalle. In 

Roydorf ist für Schule und Sportvereine eine moderne 

neue Halle entstanden. In Stöckte setzen wir uns für 

den Neubau einer Grundschule ein. Am bewährten 

und bürgernahen Modell der Ortsvorsteher wollen wir 

festhalten und gewährleisten damit einen optimierten 

Infofluss zwischen Ortsteilen, Verwaltung und Politik. 
Wir wollen das gute Zusammenleben weiter fördern, in 

Ortsteilen und in den verschiedenen Stadtvierteln. Mit 

Gespür für die jeweilige Situation und dem offenen 

Blick nach vo

Eine Herzensangelegenheit für uns –

die Unterstützung der 

regionalen Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist ein bedeutender regionaler 

Wirtschaftsfaktor unserer Stadt. Keine andere Partei 

setzt sich so intensiv und konsequent für die Inter-

essen unserer Landwirte ein, wie wir als Union das 

tun. Bei uns ist die Zukunft der Landwirtschaften, die 

Sorgen und Herausforderungen der vielen Betriebe in 

guten Händen. Wir teilen gemeinsame Werte: Tradi-

tionsbewusstsein, Bodenständigkeit, Heimat- und Na-

turverbundenheit, Leistungsbereitschaft, Familiensinn, 

nachhaltiges Wirtschaften. Dabei liegt uns eine wett-

bewerbsfähige regionale Landwirtschaft am Herzen. 

Wir wollen ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte 

der Landwirtschaft haben und vor Ort als kompetenter 

Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Wir setzen uns konkret ein für:

• die Bereitstellung guter landwirtschaftlicher Infra-

struktur (bspw. finanzielle Mittel für Wirtschafts-

wege und Gehölzrückschnitt).

• die Stärkung der regionalen Betriebe (Direkt-

vermarktung, Wochenmarkt, Imagekampagnen, 

Einbeziehung der Betriebe in die städtische 

Wirtschaftsförderung, unbürokratisches Bau- und 

Planungsrecht).

• den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen (bei Be-

bauung Vorrang der Nachverdichtung vor Aus-

weisung von Neubaugebieten, Naturschutz nur 

unter Einbindung der Landwirte und mit Entschä-

digung).

• eine Erhöhung der Wertschätzung der Landwirt-

schaft (als Produzent von nachhaltigen und qua-

litativ hochwertigen Lebensmitteln, als Gestalter 

und Bewahrer unserer schönen Kultur- und Natur-

landschaft, als sozialer Kern unserer dörflichen 
Gemeinschaft). Dies wollen wir sowohl im persön-

lichen Gespräch als auch durch Unterstützung von 

wertschätzenden Imagekampagnen erreichen.

• die Förderung des engen Kontaktes und der Soli-

darität mit der Landwirtschaft. 

Lebensqualität für

Jung und Alt & Familien stärken

Winsen ist eine wachsende Stadt, in der sich offen-

sichtlich alle Generationen wohlfühlen. Dabei gibt es 

keinen Schwerpunkt bei den Generationen: Winsen 

bleibt beliebt sowohl bei Älteren als auch zum Beispiel 

bei Familien mit kleinen Kindern. Wir möchten, dass 

dies so bleibt. Uns war stets wichtig, dass Winsen sich 

als Familienstadt begreift und hier besondere Schwer-

punkte setzt. Das heißt für uns nicht, dass Menschen 

in anderen Lebensphasen hier nicht willkommen wä-

ren. Im Gegenteil – die Mischung macht’s. Deswegen 

haben wir auch weiterhin den Anspruch, dass sich alle 

Generationen hier wohl und willkommen fühlen. 

Wir stehen für:

• attraktive und sichere Wege in der Stadt und in 

der schönen Natur, zum Beispiel entlang unserer 

drei Flüsse.

• eine umfassende und sehr gute Gesundheitsver-

sorgung. Dafür ein weiter starkes Krankenhaus 

sowie mehr Arztpraxen (Haus- und Fachärzte). Ein 

wichtiger Schritt ist zum Beispiel das geplante pri-

vate Arztzentrum an der Eckermannstraße (ehe-

malige MTV-Turnhalle), das wir mit dem Verkauf 

des städtischen Grundstücks dort gern ermög-

lichen! Außerdem wollen wir weitere Angebote 

im Bereich der gesundheitlichen Dienstleistungen 

und weitere soziale Angebote voranbringen (z. B. 

tagespsychologische Angebote).

• ein festes Augenmerk auf die Pflege. Mit unserem 
eigens eingerichteten CDU-Arbeitskreis waren wir 

in guten Gesprächen mit Pflegeanbietern, Be-

schäftigten und Betroffenen, um einen „Winsener 

Weg“ zu finden, wie wir Pflege vor Ort tatsächlich 
stärken können. Corona hat dies leider gebremst, 

wir wollen aber in diesem wichtigen Thema ge-

meinsam weiter Lösungen suchen und Modellpro-

jekte anschieben.

• die Errichtung eines neuen Jugendzentrums in 

der Nachbarschaft zum allseits beliebten Luhe-

spielplatz. Das derzeitige Jugendzentrum platzt 

an seinem jetzigen Standort aus allen Nähten. 

Wir setzen uns dafür ein, dass der Bau des neuen 

Jugendzentrums zügig umgesetzt und bei den Pla-

nungen die Vorschläge der Jugendlichen berück-

sichtigt werden. Schulen und Vereine sollen noch 

mehr als bisher in die Jugendarbeit eingebunden 

werden.

Im Bereich Bildung setzen wir auf:

• Priorität für unsere Schulen. Das gilt für Bau-
maßnahmen, das gilt für die Mitfinanzierung 
der freiwilligen Ganztagsschule und auch für 
die schnelle Umsetzung der Digitalisierung. 

• bedarfsgerechte und ausreichende Kita-Plät-
ze. Zusätzlich zu notwendigen Investitionen 
in Neu- und Ersatzbauten von Kindergärten 
wollen wir auch ein 2,5-Millionen Euro Pro-
gramm in den nächsten fünf Jahren, um die 
bestehenden Kitas drinnen wie im Außenge-
lände noch attraktiver zu machen.

• öffentliche Spielplätze sowie Multifunktions-
sportplätze, die durch zusätzliche Mittel und 
kreative Ideen noch stärker zu einem Ort der 
Begegnung von Nachbarschaften und Fami-
lien werden. 

•  die Nutzung von neuen, digitalen Medien, um 
Bürgerbeteiligung, auch bei jungen Leuten, 
sicherzustellen.

•  die verstärkte Unterstützung von Familien 
mit Betreuungsbedürfnissen und -anforde-
rungen abseits der üblichen Angebote, bspw. 
zu Tagesrandzeiten.

•  die Förderung der Digitalisierung und Me-
dienpädagogik in der frühkindlichen Bildung.
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Wir stehen für ein 
starkes Miteinander :

Ganz besonders am Herzen liegt uns:

• unser klimaneutrales Naturbad im Ecker-
mannpark als neue Attraktion für alle Gene-
rationen.

•  dass im Sinne der gesellschaftlichen Teilhabe 
sichergestellt ist, dass alle Bevölkerungs-
gruppen und Generationen in der Lage sind, 
die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Wir 
unterstützen dabei die Bemühungen des Fa-
milienbüros, niedrigschwellige PC-Kurse und 
Handysprechstunden anzubieten und weiter 
auszubauen.

• die Unterstützung von interdisziplinären Pro-
jekten, welche die gesellschaftliche Vielfalt 
als Gewinn sehen und nutzen.

•  eine Neuinitiierung eines modernen Jugend-
rates und eine gezielte und attraktive  Bürger-
beteiligung.

• Integration und Inklusion als Schlüssel zur 
gesellschaftlichen Stärke. Wir als CDU setzen 
uns dafür ein, dass alle Kinder frühzeitig 
einen Kindergarten besuchen können, und 
unterstützen alle Angebote, die den Erwerb 
der deutschen Sprache - auch für Erwachse-
ne - ermöglichen. Im Bereich der Inklusion 
halten wir an den bewährten Fördermöglich-
keiten und Förderangeboten fest. Wir haben 
in den letzten Jahren neue Impulse gesetzt 
und stehen für gesellschaftliche Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger.

•  eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teil-
habe von Menschen mit Behinderung, denn 
Inklusion steht dafür, dass ganz unterschied-
liche Menschen unsere Gesellschaft gemein-
sam bilden und stärken. 

Wohnen und Bauen in Winsen – 

für alle attraktiv 

Als CDU stehen wir für attraktive neue Baugebiete 

und das Nutzen von Baulücken, immer mit dem Blick, 

was sich in die jeweilige Umgebung und Nachbar-

schaft gut einfügt. Wohnraum muss für alle Bevöl-

kerungsgruppen und Generationen ausreichend und 

bezahlbar zur Verfügung stehen. Dazu gehört Senioren-

wohnen genauso wie ein Bauprojekt für junge Mieter in 

der Ausbildung. Eine einseitige Festlegung auf sozialen 

Wohnungsbau halten wir für falsch. In Winsen und den 

Ortsteilen brauchen wir auch Flächen, damit sich Men-

schen ihren Wunsch vom Eigentum erfüllen können.

Umweltgerechte Gestaltung

und Planung von Gewerbeflächen 

Bei der Erweiterung und Erschließung von Gewerbe-

gebieten wird auf einen effizienten Flächenverbrauch 
geachtet. Unser Ziel ist die Errichtung von innovativen 

und modernen Gewerbegebieten. Einerseits in der 

infrastrukturellen Planung, andererseits durch die 

Ansiedlung von Betrieben mit klarer Zukunftsvision. 

Dazu werden wir:

• alte leerstehende Flächen optimal nutzen.

• innovative Gewerbegebiete mit technologieoffe-

nen und modernen Betrieben voranbringen.

• die Renaturierung bestehender bzw. verwaister 

ehemaliger Flächen (bspw. durch Entsiegelung) 

fördern.

• eine naturnahe Gestaltung von Gewerbeflächen 
(„Blumenwiesen“ statt „Rasenwüste“) zum orts-

üblichen Standard machen.

Als Vorbild vorangehen – 
kommunaler Umwelt- und 

Klimaschutz für unsere Heimat 

Als Union in Winsen verfolgen wir das Ziel einer kon-

sequenten und langfristig nachhaltigen Umweltpolitik 

im Einklang und im stetigen Interessensaustausch 

mit der Bevölkerung und den Unternehmen vor Ort. 

Ziel ist, die nachhaltige Verbesserung der Lebensbe-

dingungen für die hier lebenden Menschen, unserer 

Natur und unseres Klimas. Denn Klimaschutz ist für 

uns ein Thema der Gegenwart! Nicht reden, sondern 

machen! Dafür steht und stand die CDU! Wir über-

nehmen Verantwortung, die Rahmenbedingungen 

zu schaffen, um mit den städtischen Angeboten an 

Infrastruktur, Fördermaßnahmen und mit gezielten 

Projekten Perspektiven zu bieten und bereitzustellen, 

um nachhaltigen Umweltschutz umzusetzen. Verbote 

ohne klare Alternativen und ohne die klare Zielsetzung 

einer nachhaltigen Verbesserung für unsere Lebens-

qualität, unsere Umwelt und unsere Natur sind mit uns 

nicht zu machen. Symbolische Verwaltungsakte - wie 

das Ausrufen eines Klimanotstandes - machen wenig 

Sinn, wenn dies nicht mit konkreten Maßnahmen ver-

bunden ist.

Wir bringen Ökonomie und Ökologie in Einklang

• Wir unterstützen die Entwicklung eines Klima-

schutzkonzeptes der Stadt Winsen, um unsere 

Heimat als kommunales Vorbild für eine nachhal-

tige und umweltfreundliche Entwicklung aufzu-

stellen, im Einklang mit unserer Wirtschaft und 

den Bedürfnissen der Winsener Bevölkerung.

• Allein der Windpark Scharmbeck erzeugt mehr er-

neuerbare Energie hier vor Ort, als alle Winsener 

Haushalte überhaupt verbrauchen! Und die Wert-

schöpfung bleibt vor Ort, weil unsere Stadtwerke 

dieses Projekt umgesetzt haben.

• Die von der CDU vorangebrachten Programme 

für energiesparendes Bauen und Sanieren (Stadt) 

sowie für Photovoltaik auf Dächern (Stadtwerke) 

sind echte Volltreffer. Genauso wie die verläss-

liche Hilfe für unsere Sportvereine, eigene 

Gebäude energetisch zu sanieren. 

• Im Netzwerk Schule-Wirtschaft bringt die Stadt 

Schulen und Ausbildungsbetriebe zusammen und 

sichert so den engen Draht, ebenso wie über ver-

schiedene Wirtschaftsgespräche mit unterschied-

lichen Themenschwerpunkten, wie etwa regionale 

Wertschöpfungsketten. Denn: Miteinander im 

Gespräch sein, fördert gute Ideen, regionale Ver-

netzung und klimabewusstes Handeln. 

• Wir optimieren die Grünflächenbewirtschaftung 
vor Ort. Bei städtischen Grünanlagen sowie in 

bestehenden und neu entstehenden Wohn- und 

Gewerbegebieten wird bei der Gestaltung von 

Grünflächen vermehrt auf die Pflanzung von Blüh-

streifen geachtet, um für eine insektenfreundliche 

Umgebung zur Stärkung der örtlichen Flora und 

Fauna zu sorgen.

Wir achten auf unsere grüne Heimat

• Trotz Widerstand der anderen Parteien haben wir 

ein Förderprogramm für ortsbildprägende Bäu-

me auf den Weg gebracht. Damit werden private 

Eigentümer bei den erheblichen Pflege- und 
Unterhaltungskosten wirksam entlastet – konkre-

ter Klimaschutz mit den Menschen. 

• Wir stärken mit städtischen Haushaltsgeldern die 

professionelle Baumpflege, achten auf örtliche Be-

dingungen bei Neupflanzungen und erhöhen jedes 
Jahr den Bestand unserer gut 30.000 städtischen 

Bäume um über 150, wodurch wir jedes Jahr mehr 

C02 binden. 

• Wir machen die große Vielfalt an Naherholungs-

gebieten und Naturflächen attraktiver (z. B. Elbe, 
Luhe, Waldgebiete, Landschaftsschutzgebiete). 

Diese bieten beste Möglichkeiten für Sportler, 
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Familien und Ausflügler. Dazu setzen wir uns ein 
für eine Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung des 

Bekanntheitsgrades, der Ausweitung des Wander-

wegenetzes und für eine einheitliche Beschilde-

rung und Kenntlichmachung.

• Ein lebenswertes Zuhause liegt uns am Herzen. 

Daher werden wir die Natur zu den Menschen und 

insbesondere in unsere Innenstadt bringen. Natur- 

und Umweltideen können Winsen ein Alleinstel-

lungsmerkmal schaffen, das zur Belebung und 

Revitalisierung der Innenstadt beitragen kann.

• Wir sind offen für eine zielorientierte Förderung 

kreativer Naturideen, bspw. gegrünte Bushalte-

stellen nach holländischem Vorbild.

Eine neue Form des „Umwelt-Marke-
tings“ damit wir alle mitnehmen:

• mit Leuchtturmprojekten unserer Stadt als 
Vorbild für kommunales Umweltbewusstsein 
(bspw. erstes CO2 neutrales Bad Europas etc.).

• durch die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für eine regionale Direktvermarktung 
der Produkte unserer Unternehmen und un-
serer Landwirte in Kooperation mit unseren 
örtlichen Betrieben und Händlern erreichen.

• mit der Einführung eines Umwelt-/Nach-
haltigkeitspreises für örtliche Unternehmen 
voranbringen.

• durch verstärkte Kooperation bei Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsprojekten mit unserem 
örtlichen Gewerbe anstreben und den Gleich-
klang der Interessen nutzen.

Eine starke Gesellschaft – 
ein gutes Miteinander

Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der uns 
als Stadt stark macht. Als CDU stehen wir fest 
an der Seite der Ehrenamtlichen, fördern unsere 
Verbände und Vereine und versuchen, jeden für 
ein ehrenamtliches Engagement zu begeistern. 
Unsere Vereine übernehmen wichtige gesell-
schaftliche Aufgaben, gerade in der Jugend- und 
Seniorenarbeit. Sie stehen für Integration und 
Ehrenamt. Das ehrenamtliche Engagement ist 
bei uns in Winsen mehr als vorbildlich und ver-
dient individuelle Anerkennung und besondere 
Wertschätzung. Wir stehen für eine Stadt, in der 
sich alle Generationen und Menschen in jeder 
Lebenslage wohlfühlen und miteinander gut und 
gerne zusammenleben.

Eine umweltgerechte Gestaltung 

und Planung von Neubaugebieten 

In neuen Baugebieten achten wir auf attraktive Grün-

zonen. Ziel ist die klimaverträgliche standortgerechte 

Gestaltung des Raumes ohne Verbote, jedoch mit 

Augenmaß, indem wir:

• bebaubare Fläche im Sinne einer optimalen und 

bezahlbaren Wohnraumversorgung (Mehrfami-

lienhäuser, Geschosswohnungsbau) nutzen, ohne 

das Einfamilienhaus zu verbieten.

• den Einsatz von klimaverträglichen Bäumen und 

Sträuchern priorisieren.

• die Versiegelung des Bodens minimieren und auf 

die nötigsten Flächen begrenzen.

• „Verschotterung“ so gut wie möglich unterbinden 

(dies gilt auch für Bestandsbauten).

• monotone Rasenflächen vermeiden.

• die Förderung für Installation von dezentraler 

Energieversorgung (Photovoltaik usw.) ausweiten.

• den Einsatz von natürlichen Dämmstoffen beson-

ders für städtische Liegenschaften erhöhen.

Sicherheit und Sauberkeit als 

zentraler Baustein für mehr 

Lebensqualität 

Im Bereich Sicherheit und Ordnung haben wir als CDU 

in den vergangenen Jahren viel erreichen können. Wir 

haben uns für die Stärkung des Bauhofes eingesetzt. 

Die öffentlichen Grünflächen werden nach einem neu-

en System bearbeitet. Somit soll die Verwilderung ver-

mieden werden. Wir haben die Einführung eines „Tat-

ortreinigers“ unterstützt. Dieser kann ad hoc Schäden 

von Vandalismus, Graffitis und Müll beseitigen. Die 
CDU hat mit einem Haushaltsantrag dafür gesorgt, 

dass der städtische Ordnungsdienst um weitere Stel-

len aufgestockt wird und dieser in der Stadt präsenter 

wird. Mit einem Haushaltsantrag hat die CDU Winsen 

dafür gesorgt, dass die Feuerwehrleute die passenden 

Führerscheinklassen für die neuen Fahrzeuge erwer-

ben können. Auch diese Maßnahme führt dazu, dass 

die Wehren einsatzfähig bleiben.

• Wir setzen uns für die Deichsicherheit in ganz 

Winsen ein. Hierbei ist es wichtig, die Deichsicher-

heit vor bürokratische Umweltauflagen zu stellen. 
Denn der Schutz von Menschenleben und Eigen-

tum hat für uns Priorität. Idealerweise lässt sich 

beides miteinander vereinbaren.

• Wir setzen auf vorausschauende Maßnahmen, 

um gut aufgestellt zu sein für extreme Wetter-

ereignisse. Unsere Kanalnetze werden dafür stetig 

gestärkt und erweitert. 

• Zur Stärkung der städtischen Feuerwehren treten 

wir dafür ein, dass nach und nach die Wehren in 

Stadt und Ortsteilen bedarfsgerecht ausgestattet 

werden. Dieses ist für die Einsatzfähigkeit der 

Wehren und damit zum Schutz der Bürger unab-

dingbar.

• zur Minderung von Müll und Unrat im Stadtbe-

reich und in den Ortsteilen installieren wir be-

darfsgerechte Müllentsorgungsmöglichkeiten.

• Wir sorgen für eine bessere Ausleuchtung von 

Plätzen und Wegen.

• Wir wollen im Rahmen der rechtlichen Möglich-

keiten dafür eintreten, die Kameraüberwachung 

im Bahnhofsbereich auszuweiten. Dazu müssen 

auch Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt 

werden, damit die Bahnsteige und der Vorplatz 

überwacht werden. Fahrraddiebstähle könnten so 

besser aufgeklärt werden.

• Für unsere öffentliche Sicherheit unterstützen wir 

den Ansatz eines entschlossenen Vorgehens der 

CDU in Deutschland gegen Clan-Kriminalität. 

• Wir wünschen uns für Winsen eine stärkere Poli-

zeipräsenz vom Land. Den in den letzten Jahren 

ausgebauten städtischen Ordnungsdienst sehen 

wir als wichtigen Bestandteil für mehr Sicherheit.



12 13

Unsere Ehrenamtlichen 
können sich auf uns verlassen :

• mit einem uneingeschränkten Fortbestand 
der finanziellen Förderung von Vereinen und 
Verbänden bei Investitionsmaßnahmen und 
notwendigen Anschaffungen.

• durch die Fortsetzung der Zuschüsse für 
zeit- und kostenintensive Jugendarbeit in den 
Sportvereinen.

• dank Förderung von Weiterbildungsmaß-
nahmen und kompetenter und zuverlässiger 
Ansprechpartner.

• durch Ausweitung und verstärktes Marketing 
für die Bekanntheit von unseren Ehrenamts-
preisen, wie dem Luhekiesel.

• mit einer Erweiterung der Schwimmförderung 
und einem Ausbau der Kurskapazitäten.

• durch Umsetzung des beschlossenen Feuer-
schutzkonzeptes, die zeitgemäße Ausstattung 
aller 13 Wehren samt aller Fort- und Weiterbil-
dungen sowie die Unterstützung der Jugend- 
und Kinderfeuerwehren.

• mit guten Rahmenbedingungen für unter-
schiedlichste Veranstaltungsformate. Dazu 
gehört auch eine gute technische Ausstat-
tung von Stadthalle, Marstall, dem neuen 
„Haus der Vereine“ (Luhetreff in der Deich-
straße) und Veranstaltungsorten in den 
Ortsteilen. Die von uns beschlossene Kultur-
förderrichtlinie zur Unterstützung neuer 
Veranstaltungsformate wollen wir gemeinsam 
mit den Kulturträgern an die Anforderungen 
der „Nach-Corona-Zeit“ anpassen. 

• mit Rahmenbedingungen, die ehrenamt-
liches Engagement gut möglich machen. Ein 
entscheidender Baustein ist dafür auch ein 
starkes städtisches Familienbüro. 

• indem Begegnung und Austausch sowie die 
Vernetzung untereinander im Haus der Verei-
ne ermöglicht werden und dies mittels Schu-
lungen und Infoveranstaltungen im Luhe-Treff 
untermauert wird. 

Winsen bleibt in Bewegung – 

sicher und zuverlässig durch 
unsere Stadt 

Wir – als Union in Winsen – setzen auch in Sachen Mo-

bilität auf die Potentiale der technischen Entwicklungen 

des digitalen Zeitalters. Wir setzen auf eine gleichbe-

rechtigte Teilhabe aller Verkehrsteilnehmer und wissen 

um die Notwendigkeit bestimmter Verkehrsmittel bei 

uns im ländlichen Raum. Unser Anspruch lautet: Jeder 

muss bei uns mobil sein. Wir sehen uns in der Verant-

wortung, sichere und attraktive Angebote bereizustel-

len sowie effizientere und umweltfreundliche Mobilität 
zu stärken. 

Wir machen in Winsen alle mobil  

Wir wollen in Winsen mit einem breiten Mix aller Ver-

kehrs- und Mobilitätsformen (Bus, flexible Bedienfor-
men, Fahrrad, Auto, zu Fuß) ein öffentliches Angebot 

schaffen, das den Bürgerinnen und Bürgern die Mög-

lichkeit gibt, sich flexibel in der Stadt fortzubewegen. 
Wir setzen auf Multimodalität anstatt vorgeschriebener 

Fortbewegungsmittel. Mit der Einführung des neuen 

WinsenBus- und Anruf-Linien-Taxi-Systems im Dezem-

ber 2019 wurde ein erster wichtiger Schritt zur Stär-

kung der Mobilität getan. Daran gilt es, in den nächsten 

Jahren anzuknüpfen, zu evaluieren und den ÖPNV in 

Winsen weiter zu optimieren. Dabei setzen wir uns ver-

stärkt ein für: 

• eine Evaluierung weiterer bedarfsgerechter Ausbau 

und Attraktivitätssteigerung vom WinsenBus und 

Anruf-Linien-Taxi (ALT). Das beinhaltet u.a. auch 

mehr Fahrten an Sonntagen oder in Tagesrandzei-

ten.

• die Stärkung der Regionalbuslinien mit zusätz-

lichen Fahrten und einer engeren Taktung, um die 

Ortsteile noch besser an die Kernstadt anzubinden. 

Außerdem müssen die Regionalbusse besser unter-

einander sowie mit dem WinsenBus verknüpft 

werden, um geregelte Umstiegsmöglichkeiten zu 

gewährleisten.

• zusätzliche Zugverbindungen von und nach Ham-

burg, um auch auf der Schiene einen regelmäßige-

ren Anschluss zu gewährleisten. 

• eine bessere Eingliederung Winsens in den HVV 

mit einer kostengerechteren Tarifzone.

• die Prüfung der Möglichkeit eines Carsharing-Sys-

tems in den Ortsteilen und der Kernstadt.

• die Schaffung weiterer E-Ladesäulen auf öffentli-

chen Parkplätzen und automatische Installation bei 

neu zu gestaltenden Flächen. 

• sichere Verkehrswege für alle Verkehrsteilnehmer 

und Geschwindigkeitsreduzierungen, wenn diese 

sinnvoll und zulässig sind. Ein generelles Tempo-

limit 30, auch auf Winsener Hauptverkehrsstraßen 

lehnen wir aber ab. Dies provoziert Ausweichver-

kehre in die benachbarten Wohngebiete und trägt 

nicht zur Verkehrssicherheit bei. 

• barrierefreie Querungsstellen zum Wechseln von 

Straßenseiten, für Fußwege und beliebte Spazier-

routen (z. B. die Luhebrücke hinter dem Kranken-

haus).

• die Verbesserung und den Ausbau der Schulweg-

sicherung. 

• eine Entschärfung von Gefahrenstellen: Ampel-

streifen an frequentierten Fußgängerampeln, um z. 

B. auch in ihre Smartphones vertiefte Fußgängerin-

nen und Fußgänger („Smombies“) an die Straßen 

zu erinnern.

• die Einführung eines zeitgemäßen Parkleitsystems, 

um die Zufahrt zur Innenstadt aus unseren Ortstei-

len zu erleichtern.

• eine bestmögliche Unterstützung zur Eingliederung 

von Winsen in eine kostengerechtere HVV-Tarif-

zone.

• eine Optimierung der Wegeführung am Bahnhofs-

vorplatz, um auch einen Bring- und Abholverkehr 

sicherzustellen.

• die Fortführung von Planverfahren für Ortsum-

fahrungen (z. B. Luhdorf-Pattensen). Außerdem 

unterstützen wir schnelle und rechtlich zulässige 

Lösungen, um Luhdorf und Pattensen vom LKW-

Durchgangsverkehr zu entlasten.

Entspannt, sicher und naturnah – 

Radfahren in Winsen

Der Radverkehr braucht beste Rahmenbedingungen, 

um die Nachfrage stetig zu steigern. Winsen muss eine 

fahrradfreundliche Stadt sein. Dieses Ziel erreichen wir, 

indem wir uns stark machen für:

• konsequente Sanierung und Instandhaltung von 

bestehenden Radwegen.

• Unterstützung regionaler und überregionaler Rad-

schnellwege.

• den Ausbau der städtischen Radverkehrswege (z. B. 

Pattensen-Thieshope/Hoopte-Winsen). 

• zusätzliche kostenlose und sichere Abstellmöglich-

keiten für Fahrräder am Bahnhof.

• eine Alternativkonzeption zur Bahnunterquerung 

für den Fuß- und Radverkehr zur Gewährleistung 

der Sicherheit und für den Abbau von Nutzungs-

hürden.

• eine stärkere Förderung und Vermarktung von 

Initiativen wie dem Stadtradeln.
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